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Absenkung der Umsatzsteuer im Rahmen des 
Corona-Konjunkturpaketes
Worauf müssen Unternehmen achten, wenn sie die Absenkung der Umsatzsteuer an ihre 
Kunden weiterreichen wollen?

Die Corona-Krise hat die gesamte Gesellschaft und vor allem 
die Wirtschaft hart getroffen. Die Berichte von hohen Umsatz-
einbußen und Insolvenzen mehren sich nahezu täglich. Aller-
dings werden erst in den nächsten Jahren die wirklichen Fol-
gen der Corona-Krise in ihrem vollen Ausmaß sichtbar. Um 
die Folgen bereits jetzt  – soweit es möglich ist – bestmöglich 
abzufedern, wurde von der Bundesregierung ein umfangrei-
ches Konjunkturpaket beschlossen. Ein Bestandteil dieses 
Konjunkturpakets ist auch die Absenkung der geltenden Um-
satzsteuersätze ab dem 1. Juli 2020.

Praktische Hürden erschweren die 
Umstellung

Wer seinen Kunden den reduzierten Umsatzsteuersatz auch 
tatsächlich weitergeben will, stößt allerdings schnell auf die 
Frage, wie das rechtlich zulässig erfolgen kann. Nicht nur das 
eigene Kassensystem muss umgestellt werden, auch die phy-
sische Preisauszeichnung an der Ware muss an die neuen 
Gegebenheiten angepasst werden. Aufgrund der gesetzli-
chen Pflicht zur Angabe des richtigen Gesamtpreises ist die 
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Befürchtung groß, wegen eines Verstoßes gegen die Preisan-
gabenverordnung wettbewerbsrechtlich abgemahnt zu werden. 
Um dieser Befürchtung zu begegnen, hat das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie in einer  Presse mitteilung den 
rechtlichen Standpunkt kommuniziert, dass eine Pflicht zur 
Angabe eines Endpreises ausnahmsweise nach § 9 Abs. 2 
PangV entfiele, da es sich um einen zeitlich begrenzten Preis-
nachlass handelt. Auch die Wettbewerbszentrale ist dieser 
Rechtsauffassung in einer eigenen Pressemitteilung beigetreten. 

Diese Ansicht begegnet allerdings erheblichen rechtlichen 
Bedenken, denn bei einer gesetzlich vorgesehenen Umsatz-
steuersenkung, die letztlich zu der Reduzierung des Endprei-
ses führt, handelt es sich streng genommen gerade nicht um 
einen Preisnachlass des Unternehmens. Nachstehend geben 
wir einen Überblick über die Pflicht zur Angabe eines Gesamt-
preises und die rechtlichen Ausnahmen von dieser Pflicht. Wir 
zeigen darüber hinaus kurz auf, warum jedenfalls aus wett-
bewerbsrechtlicher Sicht keine Abmahnungen von Mitbewer-
bern drohen. 

Die Pflicht zur Angaben eines 
Gesamtpreises

Die Pflicht zur Angabe eines Gesamtpreises ist gesetzlich in 
verschiedenen Vorschriften geregelt. Hier relevant ist aller-
dings die Regelungen in § 1 Abs. 1 PAngV. Zweck dieser Re-
gelungen ist es zu verhindern, dass der Verbraucher selbst 
den am Ende an der Kasse zu zahlenden Preis ermitteln 
muss. Ziel ist es, dem Verbraucher zu ermöglichen, einen 
Preisvergleich mit den Angeboten anderer Anbietern vorneh-
men zu können. Der Preis ist für den Verbraucher eines der 
wichtigsten Kriterien für die Kaufentscheidung. Vor diesem 
Hintergrund müssen die Angaben zum Preis vollständig und 
zutreffend sein. 

Umfang der Pflicht zur Angabe eines 
Gesamtpreises

Nach § 1 Abs. 1 S. 1 PAngV ist daher derjenige, der Verbrau-
chern Waren oder Leistungen anbietet oder gegenüber Ver-
brauchern mit Preisen wirbt, zur Angabe des Gesamtpreises 
verpflichtet. Der Gesamtpreis ist dabei der Preis, der ein-
schließlich Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile 
vom Verbraucher zu zahlen ist. Er ist also das tatsächlich vom 
Verbraucher an der Kasse zu zahlende Gesamtentgelt. Für 
die Ausweisung der Umsatzsteuer bedeutet das, dass diese 
in den Gesamtpreis bereits mit eingerechnet werden muss. 

Ein Hinweis wie „zzgl. MwSt.“ ist somit nicht ausreichend, weil 
der Verbraucher den Gesamtpreis dann selber ausrechnen 
muss.

Mit der zeitweise Absenkung der Umsatzsteuersätze ist der 
Unternehmer, der die Absenkung an seine Kunden auch wei-
terreichen möchte, also verpflichtet, bei seinen Angeboten 
den Gesamtpreis inklusive der neuen Umsatzsteuer auszu-
weisen. Das führt dann im Vergleich zu einem niedrigeren Ge-
samtpreis auch wenn der Nettopreis am Ende gleich bleibt. In 
einem Ladenlokal reicht es dann aber nicht, dem Verbraucher 
an der Kasse lediglich den neuen Verkaufspreis zu berech-
nen, vielmehr müssen auch sämtliche Preisschilder im Laden-
lokal bereits den neuen Gesamtpreis ausweisen. Weicht ein 
Unternehmen in der Praxis hiervon ab, liegt ein Verstoß gegen 
die Pflicht aus § 1 Abs. 1 S. 1 PAngV vor. Das gilt auch für 
solche Preisdarstellungen, die von einem Unternehmen zu 
einem Zeitpunkt bereits in den Umlauf gebracht wurden, zu 
dem eine Absenkung der Umsatzsteuer noch nicht mit einge-
rechnet werden konnte (z. B. Kataloge, Broschüren, Einleger, 
Flyer etc.). Dass der Verbraucher an der Kasse tatsächlich 
einen niedrigeren Preis zahlt, er also eigentlich nicht benach-
teiligt wird, ändert an dem tatbestandlichen Verstoß zunächst 
nichts.

Ausnahmen von der Pflicht zur Angabe 
eines Gesamtpreises

Von der Pflicht aus § 1 Abs. 1 PAngV, einen Gesamtpreis aus-
zuweisen, besteht eine Ausnahme, sofern die Voraussetzun-
gen von § 9 Abs. 2 PAngV erfüllt sind. Nach dem Wortlaut von 
§ 9 Abs. 2 PAngV gilt Folgendes: 

„§1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 sind nicht anzuwenden auf individu-
elle Preisnachlässe sowie auf nach Kalendertagen zeitlich be-
grenzte und durch Werbung bekannt gemachte generelle 
Preisnachlässe.“

Was ist ein Preisnachlass?

Es muss sich also in der vorliegenden Konstellation um einen 
„Preisnachlass“ handeln. Unter einem Preisnachlass ist ein 
betragsmäßig oder prozentual festgelegter Abschlag von dem 
angekündigten oder allgemein geforderten Preis zu verste-
hen. Vordergründig könnte man also daran denken, dass 
auch hier ein Preisnachlass vorliegt, nachdem der Verbrau-
cher im Vergleich zu vorher tatsächlich einen niedrigeren 
Preis zu zahlen hat. Es stellt sich allerdings bereits an dieser 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200612-unbuerokratische-umsetzung-der-mehrwertsteuersenkung-bei-preisangaben-durch-pauschale-rabatte-moeglich.html
https://www.wettbewerbszentrale.de/de/home/_news/?id=3356
https://www.wettbewerbszentrale.de/de/home/_news/?id=3356
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Stelle die Frage, ob überhaupt ein solcher Preisnachlass des 
jeweiligen Unternehmens vorliegt. Hiergegen spricht, dass 
die Herabsenkung des Preises nicht auf einer unternehmeri-
schen Entscheidung beruht, sondern allein auf einer gesetz-
lichen Herabsetzung des jeweils geltenden Umsatzsteuersat-
zes. Der Nettopreis bleibt in den Fällen, in denen die 
Absenkung der Umsatzsteuer dem Kunden weitergereicht 
werden soll, gleich. Lediglich der Umsatzsteuersatz ändert 
sich. Auf die Höhe des jeweils geltenden Umsatzsteuersatzes 
hat der Unternehmer allerdings keinen Einfluss und kann auf 
diesen Preisbestandteil dann auch keinen „Nachlass“ gewäh-
ren. Aus Sicht eines durchschnittlichen Verbrauchers kann 
ein Preisnachlass also nur auf solche Preisbestandteile ge-
währt werden, auf die das Unternehmen auch tatsächlich Ein-
fluss nehmen kann. Eine gesetzliche Absenkung der Umsatz-
steuer wird auch der durchschnittliche Verbraucher daher 
nicht als Preisnachlass des Unternehmens verstehen. 

Keine Anwendbarkeit der 
Ausnahmevorschrift

Da es sich bei § 9 Abs. 2 PAngV zudem um eine Ausnahmevor-
schrift handelt, sind die Regelungen in § 9 Abs. 2 PAngV abschlie-
ßend zu verstehen und auch nicht einer erweiternden Auslegung 
zugänglich.1 Eine Ausweitung des Begriffes „Preisnachlass“ 
auch auf solche Preisbestandteile, auf die der Unternehmer kei-
nen Einfluss hat, scheidet demnach aus. Darüber hinaus kann § 
9 Abs. 2 PAngV nur Geltung im Anwendungsbereich der Preis-
angabenverordnung beanspruchen. Soweit sich die Pflicht zur 
Angabe eines Gesamtpreises also aus anderen Vorschriften 
außerhalb der Preisangabenverordnung ergibt – wie zum Bei-
spiel aus § 5a Abs. 2, Abs. 3 UWG oder aus Art. 246 Abs. 1 Nr. 
3 EGBGB – kann für das Weglassen des Gesamtpreises bei der 
Ware schon nicht auf § 9 Abs. 2 PAngV zurückgegriffen werden. 

Die Stellungnahme des Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie kann vor diesem Hintergrund nur als Empfehlung 
an die Preisbehörden der Länder verstanden werden, keine 
Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 10 PAngV einzuleiten. 
Eine Inanspruchnahme durch einen Mitbewerber wird man 
jedenfalls mit dieser Begründung nicht erfolgreich zurückwei-
sen können.

1  Mehler, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Aufl. 

2014, PAngV, § 9, Rn. 1.

Fehlende Spürbarkeit für einen relevanten 
Verstoß

Bei dem Gesamtpreis handelt es sich – wie dargestellt – um 
den Preis, den der Verbraucher an der Kasse tatsächlich zu 
zahlen hat. Werbung und Rechnung müssen also bezogen 
auf den Preis übereinstimmen. Abweichungen hiervon stellen 
einen Verstoß gegen § 1 Abs. 1 S. 1 PAngV dar. Wesentlich 
für die Frage, ob dieser Verstoß auch wettbewerbswidrig ist, 
ist aber die Tatsache, dass der Verbrauch am Ende durch die 
falsche Preisauszeichnung finanziell nicht benachteiligt wird. 
Für einen Wettbewerbsverstoß nach § 3a UWG ist aber zu-
sätzlich erforderlich, dass der Verstoß gegen § 1 Abs. 1 S. 1 
PAngV auch spürbar ist. Bei § 1 Abs. 1 S. 1 PAngV handelt es 
sich um eine Vorschrift, die auf einer europäischen Richtlinie 
beruht. In der Rechtsprechung wurde bislang vertreten, dass 
immer dann, wenn gegen eine Informationspflicht mit unions-
rechtlichem Hintergrund verstoßen wird, dieser Verstoß stets 
spürbar sei. Wie die vorliegende Konstellation zeigt, führt eine 
derart schematische Herangehensweise zu praxisfernen und 
letztlich auch unbilligen Ergebnissen. Der BGH differenziert 
daher in einer neueren Entscheidung.2 Ein Verstoß ist danach 
spürbar, wenn der Verbraucher durch das Vorenthalten der 
Information zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst 
wird, die er anderenfalls nicht getroffen hätte. Bei der Aus-
zeichnung des niedrigeren Preises hätte der Verbraucher 
aller Wahrscheinlichkeit nach aber die gleiche Entscheidung 
für einen Kauf getroffen. Das Kaufverhalten würde sich also 
im Vergleich nicht ändern, sodass das Vorenthalten der zu-
treffenden Information den Verbraucher vorliegend nicht zu 
einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst, die er ande-
renfalls nicht getroffen hätte. Der Verstoß gegen die Angabe 
des richtigen Gesamtpreises wirkt sich also nicht spürbar aus 
und ist daher wettbewerbsrechtlich nicht relevant. Das Ver-
halten ist dann wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden, 
und zwar weder von einem Mitbewerber noch von der Wett-
bewerbszentrale. Der Umweg über § 9 Abs. 2 PAngV, wie vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vorgeschla-
gen, ist somit nicht erforderlich.

2  BGH, Urt. v. 7.3.2019 – I ZR 184/17.
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Hinweise für die Praxis

Wie gezeigt, fehlt es für einen abmahnfähigen Wettbewerbs-
verstoß an der nach § 3a UWG erforderlichen Spürbarkeit. Es 
sprechen aufgrund der vorliegenden besonderen Konstellati-
on viele Gründe dafür, dass Fälle, in denen die Umstellung auf 
die neuen Preise nicht (z. B. bereits versendete Kataloge) 
oder nicht mehr rechtzeitig (z. B. umfangreiches Warensorti-
ment) möglich ist, ein Wettbewerbsverstoß ausscheidet. Dar-
über hinaus setzt sich ein Mitbewerber, der einen Katalog, der 
bereits im April in den Verkehr gebracht wurde, wettbewerbs-
rechtlich abmahnt, dem Vorwurf des rechtsmissbräuchlichen 
Verhaltens aus. 

Das bedeutet allerdings nicht, dass Unternehmen nicht alle 
möglichen und notwendigen Anstrengungen unternehmen 
sollten, um mit der Absenkung der Umsatzsteuer auch für 
eine richtige Preisdarstellung zu sorgen. Bereits Monate im 
Voraus gedruckte, aber noch nicht ausgelieferte Werbekata-
loge sollten nicht ohne Einleger in den Verkehr gebracht wer-
den. Auch sollten die Preise im Ladenlokal zumindest sukzes-
sive an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. 
Diese Anstrengungen sollten in jedem Fall unternommen wer-
den. Das gilt vor allem, wenn man bedenkt, dass die Ausnah-
mevorschrift des § 9 Abs. 2 PAngV entgegen der Ansicht des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie nicht anwend-
bar ist und die Preisbehörden der Länder auch nicht an die 
Rechtsauffassung des Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie gebunden sind. Führen die jeweils zuständigen Be-
hörden Kontrollen durch und kommen zu dem Ergebnis, dass 
ein Verstoß gegen § 1 Abs. 1 S. 1 PAngV vorliegt, können 
diese ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 10 PAngV 
einleiten. In einem solchen Verfahren kommt es dann auch 
nicht auf eine etwaige Spürbarkeit des Verstoßes an. Es emp-
fiehlt sich also frühzeitig auch bei der Preisdarstellung die 
richtigen Weichen zu stellen.

Ihr Ansprechpartner

Sebastian Laoutoumai, LL.M.

Rechtsanwalt, Fachanwalt IT-Recht 
Düsseldorf
T +49 211 5660 24810
sebastian.laoutoumai@luther-lawfirm.com


